Das Komma zur Unterordnung von Nebensätzen
Sätze, die einem Hauptsatz untergeordnet sind, nennt man Nebensätze. Die meisten Nebensätze werden durch Konjunktionen eingeleitet: als, nachdem, bevor, bis, während, ehe, seitdem, solange,
indem, wobei, sodass, obwohl, wenngleich, trotzdem, weil, da, sofern, wenn, damit, dass.
Ergänze den folgenden Text mit geeigneten Konjunktionen. Manchmal hast du mehrere Möglichkeiten:
1) Harry wurde vom Spielfeld gerufen, … er sehr gut gespielt hatte.
2) Jetzt bekam Pitt seine Chance, … er als Ersatzspieler aufgestellt worden war.
3) Harry begann zu schimpfen, … er mit einem zornigen Gesichtsausdruck vom Platz ging.
4) … Pitt tatsächlich ein Tor erzielen konnte, siegte unsere Mannschaft am Ende mit 1:0.
5) Nur Harry konnte sich, … seine Mannschaft glücklich gewonnen hatte, nicht so recht über den
Sieg freuen.
Das Prädikat steht am Ende eines Nebensatzes. Dieser reicht also von der einleitenden Konjunktion bis
zum Prädikat am Ende. Ein Nebensatz kann vor, nach oder inmitten eines Hauptsatzes stehen:
6) Wenn Harry selbst ein Tor geschossen hätte, wäre natürlich alles besser gewesen.
Natürlich wäre alles besser gewesen, wenn …
Natürlich wäre, wenn …, …
Halten wir aber fest: Nebensätze werden stets durch ein oder mehrere Kommas abgetrennt!
7) … er noch wütend am Spielfeldrand stand tröstete ihn Jana.
8) Sie erzählte ihm ein paar Witze … er wieder etwas fröhlicher
wurde.
9) Harry konnte sogar wieder richtig lachen … er immer noch enttäuscht war.
10) … das Turnier zu Ende war ging er mit Jana nach Hause.
11) Harrys Wut war aber bald vergangen … Jana ihn wirklich getröstet hatte.

Aufgabe

a) Finde geeignete Konjunktionen für die Sätze 7-10 und setze die fehlenden Kommas ein (schriftlich).
b) Suche die Nebensätze in den Sätzen 1-10 und unterstreiche sie.
c) Formuliere Satz 11, indem du die beiden getroffenen Aussagen miteinander verbindest. Dazu bestehen drei verschiedene Möglichkeiten (siehe Satz 6)!

